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Aus der Universitätsklinik für Haut- und Geschlechtskrank-
heiten in Berlin. (Direktor: Prof. Dr. E. Lesser.)

Ueber Aetiologie
und Pathogenese des Erythema nodosum. 1)

Von Dr. Erich Hoffmann, Stabsarzt a. D. und Privatdozent.
Unter Erythema nodosum verstehen wir eine schon längst

bekannte, durch ihre eigenartigen Hauterscheinungen wohl charak-
terisierte Krankheit, welche wegen der sie begleitenden Störungen
des Aligemeinbefindens und ihres zyklischen fieberhaften Verlaufs
jetzt wohl von der großen Mehrzahl der Aerzte den akuten In-
fektionskrankheiten zugerechnet wird. Wiewohl aber zahl-
reiche, zum Teil ausgezeichnete Forscher dieser Erkrankung ihre
Aufmerksamkeit zugewandt haben, ist ihre Aetiologie und Patho-
genese doch bis zum heutigen Tage noch nicht geklärt, und die
Ansichten der einzelnen Autoren haben im Verlauf der letzten
Jahrzehnte sehr auffallende Schwankungen durchgemacht. Er-

scheinungen und Verlauf dieser keineswegs seltenen Krankheit
sind wohl bekannt, während die Bedingungen, unter welchen sie
auftritt, noch nicht als hinlänglich erforscht gelten können.

Die Effloreszenzen des Erythema nodosum sind so charak-
teristisch, daß sie meist auf den ersten Blick erkannt werden
können; sie stellen einzeln stehende, erbsen- bis hühnereigroße,
mitunter noch úmfangreichere, halbkugelig hervorspringende Er-
hebungen von rosenroter oder lebhafterer Farbe dar, welche sich
heiß anflihien und stets auf Druck, oft auch spontan schmerzhaft
sind; sie zeigen derbe Konsistenz und besonders in ihrer Peri-
pherie ein mehr oder weniger ausgesprochenes Oedem. Ihrem
Auftreten geht ein gewöhnlich zwei bis vier Tage, selten länger
dauerndes Prodromalstadium voraus, in welchem die Kranken
mäßiges remittierendes Fieber aufweisen, über allgemeines Un-
behagen und häufig über mehr oder weniger erhebliche Gelenk -
schmerzen klagen.

Während dieses Stadiums sind von vielen Autoren Magen-
darmbeschwerden, von manchen Bronchitiden, von einzelnen
Anginen beobachtet worden. Sobald die Knoten hervorgetreten
sind, pflegt das Fieber, welches abendliche Erhebungen auf 38
bis 39 mitunter auch 40 ° und dartiber zeigt, abzuklingen. Die
Zahl der Knoten kann in weiten Grenzen schwanken, bisweilen
sind es nur wenige, meist etwa 8-20, nicht selten noch mehr.
Die Lokalisation ist eine ganz typische; fast regelmäßig sind
die Streckseiten der Unterschenkel betroffen, häufig auch die-
jenigen dr Oberschenkel und Unterarme, während Hand- und
Fußrücken, Stirn und andere Körperstellen gewöhnlich frei bleiben.
Die Knoten erreichen schnell eine bestimmte Größe und beginnen,
ohne zu konfluieren, bereits nach wenigen Tagen sich zurück-
zubilden, wobei sie oft den Farbenwechsel in Resorption be-

1) Nach einem am 26. Juli 1904 vor der Berliner medizinischen Fakultät gehaltenen
Vortrag.
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griffener Blutextravasate zeigen. Häufig ist mit dem einmaligen
Ausbruch einer gewissen Anzahl von Erythemknoten die Er-
krankung beendet, mitunter aber treten schubweise noch neue
Effioreszenzen auf. Nie kommt es in typischen Fällen zur Er-
weichung oder gar zum Aufbruch eines Knotens, vielmehr erfolgt
stets in durchschnittlich 10-14 Tagen eine vollständige Rück-
bildung ohne bleibende Veränderung. Die Dauer der Erkran-
kung richtet sich nach der Zahl der Schübe und beträgt etwa
zwei bis fünf Wochen.

Nach dem Urteil der meisten Autoren befällt die Krankheit
mit Vorliebe j uge n dho h e P e rs o n e n , und zwar vorwiegend
solche weiblichen Geschlechts. Ueber den Beruf der Er-
krankten findet sich bei Lewin1) eine Zusammenstellung, aus
welcher hervorgeht, daß häufig Personen mit anstrengender Be-
sehäftigung ini Stehen oder Gehen betroffen werden.

Neben den Hauterscheinungen verdienen die so häufig vor-
handenen Gelenkschmerzen und einige seltenere Komplika-
tionen Beachtung. In der Mehrzahl der Fälle werden mehr oder
weniger erhebliche Arthropathien, besonders in den Fuß- und
Kniegelenken, beobachtet; nicht so ganz selten lassen sich auch
geringe Ergüsse in einzelnen Gelenken nachweisen. Diese Gelenk-
affektionen können so in den Vordergrund treten, daß bisweilen
die Frage entsteht, ob es sich nicht um eine Polyarthritis
rheumatica handelt, und finden sich so häufig, daß besonders
französische Autoren die nahe Verwandtschaft oder gar Identität
mit dem Rheumatismus behauptet haben. Dazu kommt, daß mit-
unter auch leichte Erkrankungen des Endocards, selbst des
Pericards und anderer seröser Häute beobachtet werden.

Aus den bisherigen Betrachtungen ergibt sich, daß das Ery-
thema nodosum ganz nach Art der akuten Infektionskrankheiten
verläuft und sicherlich nicht eine reine Hautaffektion, sondern
eine Erkrankung des ganzen Organismus darstellt, deren
Kennzeichen allerdings lediglich die gesohildertén Hauteffiöres-
zenzen sind.

Schon Willan hat das Erythema nodosum seinem Erythema
papulatum, tuberculatum, gyratum etc. nahe gestellt; von Ferd.
Hebra,2) der die eben genannten, von früheren Autoren getrennten
Formen als Erythema exsudativum multiforme zusammen-
gefaßt hat, ist dem Erythema nodosum neben diesem der Cha-
rakter einer selbständigen Affektion zuerkannt worden. Dieser
Ansicht hat sich wohl die Mehrzahl der Autoren angeschlossen,
während andere, unter ihnen Lewin, Erythema nodosum und
multiforme für identisch erklärt haben. Nach unseren heutigen
Kenntnissen kann es aber kaum zweifelhaft sein, daß beide, ob-
wohl sie einander recht nahe stehen, doch selbständige Affek-
ti one n darstellen.

Gegen die Identität beider lassen sich folgende Mo-
mente ins Feld führen: 1. die verschiedene Form und Beschaffen-
heit der Hauteffloreszenzen, welche beim Erythema multi-
forme peripher fortschreiten und große Neigung zur Bildung von
eigenartigen Figuren und zum Aufschießen von Bläschen zeigen;
2. die typische Lokalisation, beim multiformen Erythem an
Hand- und Fußrücken, beim Knotenerythom an den Unterschen-
keln; 3. der Umstand, daß das Erythema multiforme bei demselben
Individuum nicht selten mehrmals auftritt, das Knotenerythem
dagegen nicht; 4. die Beobachtungen von Schulthess3) und
y. During.4)

Letzterer hat bei einer großen Epidemie von Erythema multi-
forme in Konstantinopel nie gleichzeitiges Auftreten von knotigem
Erythem gesehen, und ersterer hat auf statistischem Wege
an dem 12 Jahre hindurch verfolgten Material der Züricher medi-
zinischen Poliklinik die Natur des Erythema nodosum zu er-
gründen versucht, indem er seine ,,Jahreskurye" nit der anderer
Krankheiten verglich und fand, daß sie gänzlich verschieden von
derjenigen des Erythema multiforme und des akuten Gelenkrheu-
matismus verlief.

Haben unsere bisherigen Untersuchungen somit ergeben, daß
es ein idiopathisches Erythema nodosum, welches mit
Hebras Erythema multiforme wohl verwandt, indessen nicht
identisch ist, gibt, so müssen wir doch sogleich hinzufügen, daß

1). G. L ew in, Erythsma exsudativuni multiforme. Cliarité-Annalen, 3. Jahrgang (1876).
Berlin 1878, S. 689.. 2) Hier mag erwähnt yerden, daß Hebra der Ansicht war, daß die
Erythemknoten wegen ihrer mitunter zu beobachtenden reihenförmigen Anordnung auf
einer Entzündung der Lymphgefäße beruhten (Lehrbuch Bd. 1, 2. Aufl., S. 253).
3) t-1. S e h u lt hess, Statistischer Beitrag zur Kenntnts des Erythema nodosum. Korre-
spondenzblatt für Schweizer Aerzte 1895, S. 65. 4) E. y. D firing, Beitrag zur Lehre von
den polymorphen Eryihemen. Archiv für Dermatologie und Syphilis 1896, Bd. 35.
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vielfältige Beobachtungen beweisen, daß bei einer großen Zahl
von Infektionskrankheiten Knoten von der Form und
Lokalisation des Erythema nodosum auftreten können,
welche im allgemeinen auch den gleichen Verlauf nehmen. Von
akuten Infektionskrankheiten sind hier zu . nennen der akute Ge-
lenkrheumatismus, Masern, Scharlach, Diphtherie, Anginen, Typhus,
Gonorrhoe und pyogene Infektionen ; unter den chronischen In-
fektionskrankheiten sind speziell Syphilis und Tuberculose zu er-
wähnen. Dazu kommt, daß zweifellos auch gewisse Medikamente,
zum Beispiel Jod, Brom, Antipyrin, Knoten vom Typus des Ery-
thema nodosum hervorzurufen vermögem

Hieraus ergibt sich, daß wir drei Arten des Erytherna
nodosum zu unterscheiden haben: 1. das uns spezieli inter-
essierende idiopathisehe, 2. das symptomatische und 3. das
medikamentise oder toxisehe, dem vielleicht noch ein auto-
toxisehes angereiht werden kann.

Die Aetiologie dieser drei Arten ist natiirlieh eine ver-
schiedene: während wir bei der dritten Art sicherlich die ge-
nannten Medikamente, bei der zweiten höchstwahrscheinlich die
betreffenden zum Teil bekannten Erreger der Grundkrankheit als
Ursache ansehen dürfen, ist uns die Aetiologie der idiopathi-
sehen Form noch völlig unbekannt und auch ihre Pathogenese
noch keineswegs geklärt. .

Viel Verwirrung hat hier die von Eulenburg und Landois')
begrilndete Lehre von den angioneurotisehen Derma-
tosen angerichtet. Wiewohl sie selbst in ihrer langen Arikei-
reihe in der Wiener medizinischen Wochensehrift das Erythema
multiforme und nodosum nicht anführen, haben spätere Autoren,
unter ihnen besonders Lewin, gerade diese Erytheme als Typen
der Angioneurosen angesehen. Eingehende h is t o 1 o g i s e h e U n te r-
suehungen, wie sie von Campana,2) Unna,3) Jadassohn,4)
PhiIippson) und mir6) angestellt worden sind, ergeben un-
zweifelhaft, daß es sich um echte entzündliche Prozesse,
welche sich tief ins subcutane Gewebe erstrecken, handelt,
also um Veränderungen, welche durch Reizung der gefißver-
sorgenden Nerven nicht zu erklären sind.

Nachdem bereits B oh n7) die Hypothese aufgestellt hatte,
daß die Erythemknoten durch metastatische Prozesse in der
Haut verursacht würden, ist diese Auffassung neuerdings vo
Philippson8) wieder nachdrücklich betont und besser begründet
worden. Bohn hatte gemeint, es handle sich um echte Embo-
lien, also um Verschleppung größerer corpusculärer Elemente,
welche in den an den Unterschenkeln reichlich entwickelten Haut-
arterien festgehalten würden; hiergegen hat bereits L e win 9) ein-
gewandt, daß weder in der Haut noch in den inneren Organen
beim Erythema nodosum jemals Emboli gefunden und auch keine
Quelle für sie nachgewiesen sei, und daß die Symmetrié auf
diese Weise nicht erklärbar sei.

Demgegenflber hat Philippson darauf hingewiesen, daß es
sich nicht um gröbere embolische Vorgänge, sondern um bac-
terielleMetastasen in der Haut und im subeutanen Gewebe
handle. Hierdurch entstanden hämatogene Entzündungen,
welche ihren Ausgang mit Vorliebe von den cutanen und häufiger
den subcutanen Venen nahmen. In einem der von ihm histolo-
gisch untersuchten Fälle hat er neben ausgeprägten Zeichen
akuter Entzilndung eine Phlebitis subeutaner Venen10) mit
Vermehrung der Endothelien und Blutung per rhexim aufgefunden

Was meine eigenen Erfahrungen anbetrifft, so habe ich
erstens das den Ausbruch des ersten syphilitischen Exanthems
begleitende symptomatische Erythema nodosum auf einejeden -
falls syphilitische Wandentzündung subcutaner Venen
zurückzuführen vermocht (siehe Fig. 1), zweitens aber am
Grunde eines frischen, kaum zwei Tage alten Knotens
eines idiopathisehen, unter meinen Augen entstandenen und
abgelaufenen Erythema nodosum eine große, tief im sub-
cutanen Gewebe liegende Vene, deren Wand alle
Zeichen der Entzündung und eine starke Proliferation
des Endothels zeigte, gefunden (siehe Fig. 2). In beiden Fällen

1) A. Eulenburg und L. Landois, Die vasomotorischen Neurosen (Angioneu-
rosen). Wiener medizinische Wothenschrift 1867 und 1868. - 2) Campana, Erythema
nodosurn. 010mal. liai. delle malattie vener. e della pelle 1878. - 3) U n n a, Histopatho-
logie. -- 4) J ad a sso h n, Erythelna exsudativum multiforme und nodosum. L u b a r s c h
und Ostertag, Ergebnisse. 4. Jahrgang. - 5) Philippson, Contrbuto alIo studio
dellEritema nodoso. Gorna1e Ital. della malattie vener. e della pelle 1895. -- 6) E. Hoff-
mann. Dermatologische Zeitschrift Bd. 8, S. 744. 7) B oh n, Embolische Hautkrankheiten.
Jahrbuch fUr Kinderheilkunde 1868. - 8) hi I ¡pp son, Ueber Embolie und Metastase
in der Haut. Archiv f Ur Dermatologie und Syphilis Bd. 51, S. 33. - 9) loe. cit. - 10) Den
gleichen Befund hat auch Jadassohn einmal gemacht (I. c. S. 776).

war eine Teilungsstelle der Vene Sitz und wohl auch
Aùsgangspunkt der Entzündùng.

Bei einem durch Streptococceninvasion infolge schwerer
Phiegmone entstandenen symptomati sehen Erythema nodosum
haben bereits Orillard und Sabouraud') in einem Knoten eine
enorm dilatierte thrombosierte Vene mit hamorrhagischer
Entzündung des benachbarten Zellgewebes nachgewiesen.

Diese Befunde scheinen mir schon jetzt die Annahme zu
rechtfertigen, daß dem Erythema nodosum eine akute meta-
statische Entztindung einer tiefen subeutanen Vene zu-
grunde liegt, wie ich das bereits in einer friiheren Arbeite) aus-
gesprochen habe. Ich will hier hinzufügen, daß es mir mitunter
in typischen Fällen des idiopathischen Knotenerythems gelungen
ist. an amUnterschenkel gelegenen Knoten einen kurzen, dreh-
runden Strang zu fühlen, dér kaum ètwas anderes sein
konnte als eine entzündete subcutane Vene.

Die blsher erhobenen baeterlologlschen Befunde sind
äußerst spärlich und haben zu einWandsfreien Ergebnissen nicht
geführt. Die meisten Autoren haben negative Resultate erzielt.
Demme3) hat einen Bacillus im Saft von Erythemknoten ge-
funden bei fünf Fällen, welche mit Purpura und Hautgangrän
kompliziert waren und daher gewiß hier nicht in Betracht korn-
men können. Wie schon erwahnt, haben Orillard und Sabou-
raud4) in durch Sepsis bedingten Erythemknoten Strepto-
coceen nachgewiesen. Nur Menzer und mie) ist es in einem
ganz frischen Knoten eines echten idiopathischen Erythema no-
dosum bisher einmal gelungen, ganz spärliche,in staphylo-
coccenähnlichen Gruppen gelagerte, nach Gram färb-
bare Coccen in Schnittpräparaten daçzustellen (siehe Fig. 3)
und bei einer unter allen Kautelen angestellten Ziichtung einen
Staphylococcus albus. der sich für Kriinchen nicht pathogen
erwies, zu kultivieren. Dieser einmalige Befund ist, so inter-
essant er auch soin mag doch nlcht geeignet the dunkle Aetio
logie des Erythema nodosum aufzuklären.

Müssen wir somit die Frage nach dem Erreger des Erythema
nodosum einstweilen unentschieden lassen, so kannen wir uns
doch über die Pathogenese desselben nach dem bisher Gesagten
folgende Vorstellung machen, die natürlich auch nur den Wert
einer durch einige histologische und klinische Befunde gestützten
Hypothese hat:

Wahrscheinlich von der Schleimhaut der Tonsillen, 7 des

Magendarmtractus oder auch der Luftwege dringen unter uns
noch nicht bekannten Bedingungen die vielleicht den Staphylo-
coceen zugehörigen Erreger des vulgären Erythema nodosum in.
das kreisende Blut und gelangen mit diesem zu den sub-
cutanen Venen, wo. sie aus sogleich zu erörternden Gründen Ge-
legenheit finden, sich anzusideln ; häufig erstreckt sich ihre
Wirkung auch auf einzelne Gelnke, selten. auf die Herzklappen
und die serösen ,Hte Speziefl an den s ubeu tan en Vn en
der Streckseiterir 1er UnterschenkQl scheinen sie wich
Philippsons und meinen Untersuchungen eine nicht unerheb-
liche, besonders Media und. Intima betreffende Wan d e n t z ün d u n g
mit Wucherung des Endothels und mLßigor Leukocyten-,
einwamderung :ns Lumn, jedoch 'ohne völlige Throm-.
b os e Zu ß rzeugen und im Ansehß daran eine speziell das
Unterhautfettgewebe betreffende s tark e h tm o rrh agi s c h e En t-
ündungzu bewirken. Unter Resorption des hmorrhagischen

Exsudats und des kleinzelligen Infiltrats geht diese Entzündung
stets innerhalb kurzer Zeit zurtick, ohne bleibende Spuren zu
hinterlassen. Als Gründe, welche sich für die typische Lo-
kalisation der Entzündung an den Venen der Strecksetten
der Beine und Arme, speziell der Unterschenkel anführen lassen,
mijehte ich folgende hervorheben:

Die Venen an den Extremitäten besitzen eine auffallend
starke, aus mehreren locker gefügten Schichten zu-
sammengesetzte Muskelwand,6) welche von elastischen
Fasernetzen durchwirkt und mit sehr reichlichen Vasa va-
sorum versogt ist. Schon infolge dieser Wandbeschaffenheit
scheinen sie zu entzllndlichen Prozessen, wie schon Duval7)

1) 0 riÏl a rd und Sabo u ra u d, Erythéme noueux au cours d'une septicémie à

streptococques. La médecine moderne 1893. - 2)' Charité-Annalen, 27. Jahrgang. -
3) Demme, Zur Kenntnis der schweren Erytileme und der acuten multplen l-Iautgangrn.
Fortschritte der Medizin 1888. - 4) loco citato - 5) loco citato. 6) y. Eb n er, A. Mlii.
kers Handbuch der Gewebelehre des Menschen Bd. 3, Leipzig 1902. - 7) D uval, PrC!S
dhistotogie. Paris 1897.
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hervorhebt, besonders disponiert zu sein, noch mehr aber deshalb,
weil sie zahlreiche Klappen besitzen, an welchen häufig das
Blut stockt und mitunter stille steht, und weil gerade am
Klappenansatz, dem sogenannten Klappenwulst, ein außer-
ordentlich reiches, bis dicht unter das Endothel sich
erstreckendes Capillarnetz sich findet. Bei Menschen, welche
viel auf den Beinen sind - und solche erkranken, wie mir scheint,
häufiger an Erythema nodosum -, können infolge von Blut-
stauung gerade in den J{lappentaschen Mikroorganismen sich
leicht festsetzen und durch die direkt ins Lumen der Venen
mündenden Zweige der Vasa vasorum in die Wand ein-
dringen und so die geschilderte Wandentzilndung erzeugen oder
aber infolge der durch den häufigen Wechselder Stromgeschwindig-
keit und des Druckes bedingten mechanischen Irritation der
Klappen in dem dichten Gefäß netz des Klappenwulstes
von vornherein aufgefangen und festgehalten werden. Daß
auch vom Lumen her wirkende toxische Stoffe eine von
den Vasa vasorum ausgehende Wandentzündung in
subcutanen Venen hervorzubringen vermögen, hatFreud-
weiler1) unter Ribberts Leitung durch schöne Experimente be-
wiesen, bei welchen er gerade für Jod, das dem Erythema nodo-
sum ähnliche Knoten erzeugen kann, die entzündungerregende
Wirkung dargetan hat. Vielleicht hat auch die derbe 13e-
schaffenheit der an den Streckseiten der Extremitäten den
Muskeln so fest angefügten Fascien eine gewisse Bedeutung,
insofern durchtretende Venenäste bei starken Bewegungen zerrend
und mechanisch irritierend auf die subcutanen Venen zu wirken
vermögen. Aus diesen Gründen scheinen mir die Blutadern, spe-
ziell der Streckseiten der Unterschenkel, aber auch an denjenigen
der Oberschenkel und Arme, für metastatische, hämatogene Wand-
entzündungen infektiöser oder toxischer Natur besonders prä-
disponiert zu sein.

Obwohl es hier nicht meine Absicht ist, die pathologische
Anatomie des Erythema nodosum zu schildern, möchte ich doch
zur Illustration meiner Auffassung von der Pathogenese des vul-
gären und symptomatischen Erythema nodosum drei Mikrophoto-
gramme, welche die von mir gefundene Phlebitis größerer sub-
cutaner Venen und die von Menzer und mir im Gewebe nach-
gewiesenen Coceen zeigen, wiedergeben.

Fig. 1 stellt eine im Unterhautfettgewebe der Streckseite des
TJnterarmes gelegene Vene an einer Teilungsstelle dar, welche eine
vornehmlich die Media und Adventitia sowie das sie umgebende Fett-
gewebe betreffende Entzündung aufweist; das Präparat stammt von
einer jungen, an schwerer, frischer Syphilis erkrankten Patientin,
welcher ich zwölf Tage nach dem Ausbruch der Allgemeinerscheinungen
einen typischen Erythemknoten (Erythema nodosum syphiliticum)
exzidierte.

Fig. 2 gibt eine hochgradig entzündete, ganz tief im subcutanen
Fettgewebe gelegene, große, ebenfalls in Teilung begriffene Vene von
der Streckseite des Unterschenkels eines jungen Mannes wieder, der
wenige Tage vorher unter meinen Augen an einem ganz typischen
.idiopathischen Erythema nodosum erkrankte; auch hier besteht eine
erhebliche Wandentzündung und, von ihr ausgehend, eine starke
hämorrhagische Entzündung des subcutanen Fettgewebes.

I) Freudweiler, liebe! experimentelle Phlebitis. Virchows Archiv 1895, Bd. 141.

Fig. 2.

In Fig. 3 endlich sind die bei demselben Kranken von Menzer
und mir aufgefundenen Coccen (Gramfärbung) dargestellt.

Fig. 1.
Fig. 3.
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